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bleibt.   In der That kann man clann, nacli Annahme eines beliebig kleinen
tr, ein g so bestimmen, class
wird, ansgenommen an Stellen eines zusammenhangenden oder aus getrennten
Theilen bestehenden G-ebietes T, welches aus (a . . . &) herausgeschnitten
werden muss, damit im Eestgebiete gleichmassige Stetigkeit herrsche. Die
obigen Summanden geben als Beitrag zur Summe hochstens
~ a
T
Innerlialb T kSnnen sich — Summanden befinden, die ztisammen einen Bei-
20	'
trag liefern, welcher den Werth
6 - 2Jbf. ~ = MT
2(F
nicht "tibersteigt.   Daher kann auch die Gesammtsunime den Werth.
nicht iiberscnreiten, und well (vgL S. 12) mit r aucli T nach Null convergirt,
so folgt daraus der ausgesprochene Satz.
Yorlesung VI.	*
§. 2.   S. 93.    Um die Cosinus- und die Sinusreilie in der gewohnlicli benutzten
Form zu erlangen, muss man xiber f(z) die Voraussetzung
/•(*) = f(l -f)   bezw.    f(f) = _/•(!_«)
niachen.
VorlesuEg VII.
§. 5.   S. 107.    Von den Schlussresultaten des Paragraphen kommt man zn den
Formeln fur
CO	00
cos 2^? *7t
indem man das G-lied mit % =» 0 in den clortigen Formeln auf die rechte
Seite schafE't und dann w zur Grenze 0 gehen l^sst.
§ 7 — 11.  S. 110—1 19.   Der Inhalt dieser Paragraphen findet sich in den Monatsber.
d. Berl. Akad. d. W. 1880, 29. Juli,  S. 686—698,. und 28. Oct., S. 854—860.
Vorlesirng VIII.
Der Inhalt clieser und der folgenden Vorlesung findet sich im Colleg vom
Jahre 1883/84 noch nicht; dagegen kommt er in dem von Sommer 1885 in der
mitgetheilten Form vor. In diesem Jahre fuhrte Eronecker die Untersuchungen
durch, welche in deni Aufsatze: 7JUeber eine bei Anwendung der partiellen Inte-
gration nutzliche Former * (Berl. Ber. 1885, 16. Juli, 'S. 841) enthalten sind, und
deren wesentliche Eesultate in der neunten Vorlesung gegeben werden. In den
spateren Collegien (1887, 1889, 1891) beschrankt sich dann Krone cker auf diesen
letzten Theil, so dass das Problem der mechanischen Quadratur vor dem der
Aufstellung allgemeiner Summenforineln in den Hintergrund tritt. Es erschien,

